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2. Die Gesetxmc%fl$gbeitem der Ba!nden82/steme; 
vom A. R r a t x e r .  

(Erster Teil der Munchener Habilitationsschrift.) 

Einleitung. Nach der Auffassung von Th. Heur l inger ' )  
und W. Lenza)  werden die Bandenspektren auf die Uberlage- 
rung eines Elektronenvorganges uber die Rotationen und Kern- 
schwingungen einer Molekel zuruckgefuhrt. Um zu einer theo- 
retischen Darstellung der Banden zu kommen, geht L e n  z von 
einem weitgehend idealisierten Molekulmodell aus. Er be- 
trachtet eine rotierende Hantel vom Tragheitsmoment J ,  deren 
Energie sich in bekannter Weise als 

darstellt, unter rn die Rotationsquantenzahl verstanden. Ihre 
Anderungen sind nach dem Auswahlprinzip auf die Ubergange 
Tn 3 m f 1 beschrankt. Eine sichtbare Bandenserie kommt da- 
durch zustande, daB gleichzeitig mit einem Sprange in der 
Rotationsquantenzahl eine Lde rung  der Elektronenkonfigura- 
tion eintritt. Zu der Anderung A W, der Rotationsenergie 
kommt also noch diejenige der Elektronenenergie d Wa hinzu. 
Es ergibt sich dann nach der Bohrschen Frequenzbedingung 
als ausgestrahlte Frequenz 

Im Falle der ultraroten Banden ist A We = 0 snzusetzen und 
J1 = 4. Hier dagegen ist wesentlich, dab wir es infolge des 
Elektronensprunges im Anfangs- und Endzustande gleichsam 
mit verschiedenen Molekulen zu tun haben und daB deshalb 
das Tragheitsmoment verschiedene Werte J1 und J, bat. Die 
Formel (2) laBt sich noch etwas umschreiben zu 

I) Tb. H e u r l i n g e r ,  Diss. Lund 1918. 
2) W. L e n z ,  Verh. d. D. Pbysikal. Qesellsch. 21. S. 632. 1919. 

9 *  



128 A .  Kratrer. 

“ 1  h h m2 h I v = v e + -  snnB J 4 - 4 d J 1  + 2 (Zq -a 
(3) 1 = A & 2 m B , + m ” .  

Wir werden im folgenden ein durch (3) darstellbares Linien- 
system I’eilbande oder auch kurz Bande nennen und dabei je  
nach dem Qorzeichen einen positiven oder negativen Zwetg unter- 
scheicien. Wo zu einem Werte von d mehrere Teilbanden ge- 
hijren, die sich etwa durch verschiedene Werte von B unter- 
scheiden (z. B. Dubletts), nenqen wir diese zusammengehiirigen 
Teilbanden dem iiblichen Sprachgebrauche folgend Bande. In 
diesem Falle mussen wir konsequent zwischen der Bande und 
ihren Teilbanden unterscheiden. Bleibt beim Elektronensprung 
7n ungeandert ( m - t  m) ,  so kommt an Stelle von Gleichung (3) 

(3 a) v = ve + m 2 C  

und wir sprechen dann von einem Nullxweig. 
Wahrend der Wert und die Bedeutung von C von der 

Numerieiung unabhangig ist, kommt den Koeffizienten A und €I, 
in dieser und nur in dieser Darstellung ein ganz bestimmter 
physikalischer Sinn zu. Sie stehen in einfacher Beziehung zum 
Elektronenvorgang bzw. zum Tragheitsmoment des Molekuls. 
Die Deutung der Koeffizienten einer Deslandresschen For- 
me1 (3) hat also zur Voraussetzung, da6 die Laufzahl, die j a  
nur bis auf eine additive Konstante aus den Frequenzen be- 
stimmt ist, richtig, namlich so gewahlt ist, da6 die ,,Nullinie“ 
11 = A, die wir fiir m = 0 erhalten, tatsachlich dem Rotations- 
quantenzustand m = 0 der Endbahn entspricht. H e u r l i n g e r  
konnte zeigen, dab man aus der Intensitatsverteilung und 
anderen Eigenschaften, z. B. den Storungen in einer Serie mit 
ziemlicher Sicherheit bei manchen Banden diese Wahl treffen 
kann. 

Als wichtigstes Ergebnis, das sich aus Gleichung (3) ab- 
lesen l a t ,  moge hier nur aneefuhrt werden, da6 die Banden- 
kante, die man bisher als Ausgangspunkt und Grundfrequenz 
der Bandenserien amah, ihrer Bedeutung vollkommen ent- 
kleidet ist. Sie kommt gewisserma6en als eine Zufalligkeit 
herein. Aus Gleichung (3) ist ohne weiteres zu entnehmen, 
da6 es bei jedem Vorzeichen von C immer einen Wert von 
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B m = - -L gibt, f i r  .den v einen Extremalwert hat, wo die C 
Serie umkehrt. Ob eine aolche Kante auftritt oder nicht, hsngt 
also in der Hauptsache, wenigstens bei diesem Typus von 
Banden, nur davon ab, ob die Warmerotationsquantenzahl m 
den verlangten Grenzwert erreicht oder nicht. Je nachdem C 
positiv oder negativ ist, liegt dann die ganze Bande von der 
Kante aus auf der kurzwelligen oder langwelligen Seite, sie ist 
nach Violett oder Rot ,,abschattiert". 

Indem nun Heur l inge r  in analoger Weise, wie es B j e r -  
rum bei den ultraroten Rotationsschwingungsbanden tat, gleich- 
zeitig mi t  der Rotation eine Schwingung der Kerne gegen- 
einander betrachtete l), konnte er auch eine theoretische Deutung 
des Deslandresschen Kantengesetzes geben. Dabei war wesent- 
lich, da6 er die Schwingung als eine anharmonische annahm. 
Da6 man notwendigerweise vom harmonischen Oszillator zum 
anharmonischen ubergehen mu6, hat auch der Verfasser 7 bei 
den ultraroten Rotationsschwingungsbanden, wo diese Verall- 
gemeinerung von ausschlaggebender Bedeutung war, gezeigt. 
Da nach unserer Auffassung die optischen Banden sich als 
Uberlagerung der Elektronenfrequenz und der Rotationschwin- 
gungsfrequenz darstellen, miissen sich die Ergebnisse von dort 
ohne weiteres auf die optischen Banden ubertragen lassen. 
Unsere Aufgabe sol1 nun sein, alle Folgerungen aus der An- 
nahme, da6 die Kerne anharmonische Schwingungen gegen- 
einander ausfuhren, von den Botationsbanden auf die optischen 
Banden zu erweitern. Wir wollen also hier alle diejenigen 
Fragen, die sich mit unserem idealisierten Molekiilmodell be- 
handeln lassen, untersuchen. Wie weit sich ein stiirender Ein- 
flu6 der Elektronenbewegung auf die Energie der rotierenden 
Molekel geltend macht, mijge einer spateren Untersuchung vor- 
behalten bleiben. 

5 1. Das JKolekul als anharmoniacher Osxillator. 
Folgerungen fgr die gernschwingungsfrequens. 

In einer fruheren Arbeit wurde vom Fer- 
fasser die Energie eines rotierenden Oszillators abgeleitet, in- 

A. Allgemeines. 

_ _  ~. 

1) Th. Heurl inger,  Zeitschr. f. Phye. 1. S. 82. 1920. 
2) A. Kratzer, Zeitschr. f. Phys. 3. S. 289. 1920. 
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dem sich die schwingenden Kerne nach dem ganz allgemeinen 
Kraftgesetz 

(4) 

anziehen. Hier bedeutet g = das Verhaltnis des verander- 
lichen Kernabstandes r zum Kernabstande ro in der Gleich- 
gewichtslage des ruhenden Molekuls; U,, a, p, 7, . . . sind Kon- 
stante. Durch eine geeigfiete Umrechnung wurde das zugehiirige 
Potential 0 in der Form dargestellt 

1'0 

1 1  
e (5) @ = vo x (a + -- - - e x  + e3 (e - + c4 (e - + . . 

Die Quantenbedingungen lieferken durch Integration der Phasen- 
integrale und Auflosung nach der Energie W fur diese den 
Ausdruck (n = Oszillations-, m = Rotationsquantenzahl). 

Dabei war: 

1 W0s = R h vo [l - (+ + 22) n u  + JTJ ~ 1 2 9 1 2  + . . .] , 
k 

an = 3nu- (1 + 2c3 + M n u  + . . . I ,  I 8 n2.J 

und es bedeutete J das Tragheitsmoment des Molekuls in der 
Ruhelage. Die GriiSen K, L, M sind Konstanten, die sich aus 
den Entwicklungskoeffizienten c3, c4, c5 des Potentials darstellen. 
vo w a r  die Kernschwingungsfrequenz im Grenzfalle unendlich 
kleiner Amplitude. 

Von dem Energieausdruck (6) interessiert uns zunachst 
nnr der erste Term Won, den wir, da er von der Oszillations- 
quantenzahl n allein abhangig ist, als Schwingungsterm be- 
zeichnen wollen. Das zweite Glied von (6) bezeichnen wir als 
Rotationsterm und fassen es mit dem Ausdruck - m 2 a , h ,  der 
als Wechselwirkungsglied aufgefaBt werden muB, im folgenden 
zusammen. Wir nehmen noch die Elektronenenergie und da- 
mit einen Elektronenterm hinzu und zerlegen dann entsprechend 
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die in einer Bandenlinie ausgestrahlte Frequenz v in die drei 
von den Elektronen, den Kernschwingungen und den Rotationen 
herruhrendem Anteile v,, vk und vrOt. 

Fur vk ergibt sich, wenn wir  mit nl die Anfangsquantenzahl, 
mit n, die Endquantenzahl der Oszillation bezeichnen, aus (7): 

(8) = we + 'k + 'rot. 

won, - W,"z 
= n1 vl0 (1 - n1 xl) - n2 vzo (1 - na za). ('1 'k= h 

Hierbei haben wir das in der kleinen Qro8e u quadratische 
Glied vernachliassigt und zur Abkurzung . 
(9 a) 
gesetzt. Zum Unterschied gegenuber den ultraroten Banden 
ist hier zu beachten, daS die Kernschwingungsfrequenz vo wegen 
der Konfigurationsanderung der Molekel beim Elektronensprung 
im Anfangs- und Endzustand verschieden ist. Immerhin sind 
die Anfangs- und Endwerte von gleicher GroBenordnung, so 
daB es sich fur manche Zwecke empfiehlt Gleichung (9) in der 
Anordnnng zu schreiben: 

(4 + K)U = x 

(9b) vk = (n, - n,)vIo + n2(vl0 - vZo) - (n12x1 vl0 - n 2 2 x 2 v g o ) .  

Fugen wir zu vk noch v, hinzu, so haben wir bis auf die hier- 
gegen kleine GroBe Bl die Nullinie A von (3). 

Aus Gleichung ~ 9 )  lesen wir  somit zunachst ab: Zu einem 
Xlektronensprung (festes v,, x1 xa, vl0 vaO) yehort ein nach zwei 
Parametern geordnetes System von Nullinien und damit auch 
uon Teilbanden (z. B. das System der violetten Cyanbanden oder 
die erste positive Gruppe der Stickstoffbanden usw.). Im ein- 
zelnen konnen wir (9 b) folgendermagen deuten: Da vlo und vgo 
gewohnlich nur wenig voneinander verschieden sind, ist ihre 
Differenz klein gegen die Werte selbst. Infolgedessen ist der 
erste Term fur die Lage der Bande ausschlaggebend. Er de- 
finiert die Gruppel) innerhalb des Systems (vgl. Fig. 1). Dieser 
Term h h g t  nur vom Sprung der Schwingungsquantenzahl ab. 
Dazu kommt ein zweites kleines Glied, das den absoluten Wert 

1) Die hier eingefuhrte Bezeiehnung ,,Gruppe" hl l t  nicht mit der 
Anwendung des Wortes bei D e s i a n d r e e  usw. in der Einteilung der 
Stickstoffbanden ensammen. Was dort als Gruppe bezeichnet wird, 
nennen wir System. 
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der Quantenzahl enthalt: die zum gleichen Quantensprung, aber 
verschiedenem dbsolutwert der Schwingungsquantenzahl gehoren- 
den Bsnden werden hi:;rdurch nebeneinander gelegt. Es werden 
dadurch die einzelnen Banden inrnrlialb der Gruppe festgelegt. 
Das letzte Glied endlich bedeute lie aus der anharmonischen 
Bindung sich ergebende Abweichung vom linearen Gang. Am 
Beispiel der violetten Cyanbanden heiBt dies zuniichst quali- 
tativ gedeutet: Die Bandengruppen h = 4606, 4216, 3883 und 
3590 gehoren der Reihe nach zu den Quantenspriingen 
A74 = - 2, - l , O ,  1. Alle Teilbanden einer solchen Gruppe, 
z. B. 3883, gehoren gum gleichen Quantensprung (hier speziell 
Null), je  nachdem aber der Endzustand der Oszillation 0, 1, 2, 
3, 4 ist, erhalten wir die Banden 3883, 3871, 38ti2, 3855, 3850. 

An=-,? A f l = - l  An20 An.7  
,,System" der violetten Cyanbanden. ,,Gruppen" 4606, 4216, 3883, 3590. 

Fig. 1. 

Die Gleichung (9) muB alles enthalten, WRS sich uber die 
Anordnung der Bandenserien in einem Bandensystem aus- 
sagen la&. In der Tat  hat Des l andres l )  seine empirischen 
Kaptengesetze in eine Formel gebracht, die mit unserer Glei- 
chung (9) genau ubereinstimmt. Zur Rolle, die gerade die 
Bandkanten in diesen Formeln von D e s l a n d r e s  spielen, ist 
folgendes zu bemerken. Wie wir im vorausgehenden kurz 
darlegten, stehen die Kanten zur Nullinie in einer einfachen 
Beziehung. Sie sind gegen diese urn einen zwar der GroBe 
nach veranderlichen Betrag verschoben, wobei aber wenigstens 
die Richtung der Verschiebung innerhalb der Bandengruppe 
im allgemeinen die gleiche bleibt (gleiches Vorzeichen von 6'). 
Mit einer h d e r u n g  des S h e s  der Verriickung miiSte sich 

1 )  H. D~es landres ,  Compt. rend. 169. S. 1365. 1919. 
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nach dem dort Gesagten eine nach Violett abschattierte Bande 
in eine nach Rot abschattierte verandern und urngekehrt. Da 
man von vornherein nur gleichartige Banden zusammeiifaBte, 
so ist dieser Fall fir die Kantengesetze, nicht aber fur die 
Nullinien auszuschliefien und wir kiinnen verstehen, daB die 
eigentlich fur das System der Nullinien geltenden Gesetze mit 
mehr oder minder guter Ubereinstimmung a h  ,,Kantengesetze'L 
gefunden wurden. 

Wie wir schon bemerkten, geht der Gedanke, diese Ge- 
setzmaBigkeiten auf dem hier angegebenen Wege zu deuten, 
auf H e u r  l i nge r  zuriick. Unsere Darstellung unterscheidet 
sich von der seinen aber dadurch, daB H e u r l i n g e r  formal 
annahm, daB die Oszillationsenergie sich nach steigenden 
Potenzen der Quantenzahlen entwickeln latlt , wahrend wir 
ungere Koeffizienten aus dem Kraftansatz gewonnen haben. 
Wir werden spater die Moglichkeit haben, uber H e u r l i n g e r  
hinausgehend, aus dem gleichen Ansatz auch den EinfluB der 
Schwingung auf die Rotationsterme zu finden und eine zahlen- 
ma6ige Verkniipfung zwischen den Koeffizienten herzustellen. 

B. Nullinien der Sauerstoffbanden. Eine Nachprufung 
unserer Formel im einzelnen erubrigt sich durch die obige 
Bemerkung, dafi D esl  a n  d r e s die gleiche Formel empirisch 
abgeleitet hat. Wir konnen jedoch nun,, nachdem die Des-  
landressche Formel theoretisch gedeutet ist, umgekehrt aus 
den empirischen Ergebnissen auf die Vorgange im Molekul 
Schlusse ziehen. Bei einer Anzahl von Bandenspektren lassen 
sich die Kanten (Nullinien) empirisch durch eine Formel dar- 
stellen: 

(9 c) 
Vergleichen wir diese mit Gleichung (9b), so sehen wir, daB 
eine solche Darstellung aus (9b) nur dann resultiert, wenn 7~~ 

(bzw. nl)  verschwindet oder konstant ist. Wir mussen in 
diesem Falle schlieBen, da6 hier samtliche Kanten (Nullinien, 
Teilbanden) zum gleichen Endzustand (Anfangszustand) der 
Schwingung gehbren. 

Ob wir 88 mit gleichem Endzustand oder gleichem An- 
faugszustand zu tun haben, hangt von den Vorzeichen in (9c) 
ab. Wie wir spater noch ausfiihrlicher besprechen werden, 

vgante = const. + vL = const. + 11 vo - n2 x YO. 
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diirfen wir erwarten, daB im allgemeinen in einem Molekit1 
die Frequenz der anharmonischen Kernschwingung mit der 
Amplitude abnimmt. In unserer Formel heifit dies, da8 Z Y O  

immer positiv ist (vgl. Gleichung (7)). Wir konnen also aus 
(9b) schlieBen, da6 ein negatives, in n quadratisches Glied in 
(9c) sich notwendig auf den Anfangszustand (n = nl), ein po- 
sitives quadratisches Glied sich immer auf den Eodzustand 
bezieht (n  = n2), Das Vorzeichen vom linearen Glied in (9c) 
kann naturlich deswegen nichts aussagen, weil dieses wesent- 
lich von der Numerierung abhangt, j e  nachdem, ob wir die 
Zahlung bei der Nullinie mit der kleinsten oder groBten Fre- 
quenz beginnen. In jedem einzelnen Falle laBt sich iibrigens 
die Richtigkeit der nach dem dargelegten Gesichtspunkt, da6 
z vo positiv werden 8011, gewahlten Numerierung dadurch nach- 
prufen, da8 die intensiveren Banden zu den bei der in Frage 
kommenden Temperatur haufigeren, im allgemeinen also zu den 
kleineren Quantenzahlen gehoren mussen. 

Als Beispiel fuhren wir die atmospharischen Sauerstoff- 
banden an. Nach Heur l inge r l )  sind die Nullinien ent- 
sprechender Teilbanden (jede Bande besteht aus zwei Dublett- 
z weigen): 

A = 13117,57; 14522;W; 15899,12; 17247,70 cm-l. 
Wie man sich leicht liberzeugt, lassen sich diese Frequenzen 
mit gro6er Genauigkeit darstellen durch 

(9 d) Anl = 13 117,57 + n1 1418,86 - n12 14,05. 
Die hieraus berechneten Werte sind: 13 11 7,57 ; 14522,38 ; 
15899,09; 17247,70. Wir kijnneu aus (9d) ablesen, daB bei 
einer Emission dieser Banden das Molekiil jedesmal zum gZeiehen 
~nlZschwingungszustand iibergeht, was wir schon dadurch zum 
Ausdruck brachten, da6 wir die variable Quantenzahl n1 nannten. 
I m  vorliegenden Falle ist der Grund hierfir auch ohne weiteres 
klar. Die in Frage kommenden Banden sind in Absorption 
gemessen und der Anfangszustand des Absorptionsvorganges n2 
(gleich dem Endzustand des Emissionsvorganges , fiir den wir 
unsere Formel schreiben) ist immer derselbe. Man kann aus 
der spezifischen Warme des Sauerstoffs schlieEen, da8 schon 

1) Th. Heurl inger ,  Dim Lund 1918. S. 42. 
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bei gewohnlicher Temperatur (und urn so mehr bei den in den 
oberen Atmospharenschichten herrschenden Temperaturen) nahe- 
zu samtliche Molekule ihren Schwingungsfreiheitsgrad noch nicht 
betiitigen konnen, so da6 notwendigerweise alle Absorptions- 
bandenlinien den gleichen schwingungslosen Zustand (n, = 0) 
als Ausgangsenergieniveau haben. Wir diirfen diese Tatsache, 
die sich muhelos aus unserer Formel (9b) ergibt, als eine Be- 
statigung der Heurlingerschen Theorie auffassen. Auch fur 
den Fall, da6 der Anfaugszustand der Emission in allen 
Banden derselbe ist, bietet uns der Sauerstoff ein Beispie!. 

Runge  und Grotr ian’)  haben Sauerstoffbanden in Emis- 
sion beobachtet, deren Nullinien R u n g e  durch die Formel 
dsrstellt : 

A = 29672,90 - 1247,368n + 11,49 n2 

da  wir negative Quantenzahlen ausschlieBen mussen, schreiben 
wir hierfiir: 

A112=33518,42 - n,(1316,31 - n,. 11,49) 

(n = -3, - 2, - 4 0 ,  + 19% 3); 

(n, = 0, 1, . . . 6) .  
Wir miissen hier aus dem positiven Vorzeichen des in n 

quadratischen Gliedes schlieBen, daB es zum Endzustand zu 
rechnen ist, da6 also der Anfangszustand bei allen Teilbanden 
der gleiche ist. Durch die Anregung wird also allen an der 
Emission der Bande beteiligten Molekulen nicht blo6 die 
gleiche Elektronenkonfiguration, sondern auch der gleiche inter- 
atomare Schwingungszustand aufgeprlgt, von dem aus sie nun 
unter Emission der B a d e  zu versohiedenen Endzustanden 
ubergehen. 

Auch die QroBenordnung der Schwingungsfrequenzen vl0 
( 1 4 1 9 ~ m - ~ )  und 9jzo (1316 cm-1) ist mit der Heurl ingerschen 
Auffassung in Ubereinstimmung. Allerdings ist nicht zu er- 
warten, daS die Wellenzahl vlo im Falle der zuerat betrach- 
teten Absorptionsbanden mit der aus der spezifischen Warme 
bestimmten zusammenfallt, da sie sich j a  auf den angeregten 
Zustand bezieht. Die Sch wingungsfrequenz des nicht an- 
geregten Sauerstoffs ist wegen n, = 0 aus den atmospharischen 

( 9 4  { 

I) C. R u n g e ,  a b e r  ein neues Randenspektrum des Sauerstoffs. 
Physica, 1. S. 254. 1921. 
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Absorptionsbanden nicht abzulesen. Daraus , dab die von 
Runge  und G r o t r i a n  beobachtete Emissionsbande in Ab- 
sorption nicht vorkommt, miissen wir ferner schlieSen, daB 
hier der Endzustand nicht der unangeregte Zustand des Mole- 
kiils ist, so da6 auch v20 nicht die fur die spezifische Warme 
in Frage kommende Kernschwingungsfrequenz ist. Bus den 
Uberlegungen von B j e r r u m  1) uber die spezifische Warme 
folgt, daB im nicht angeregten Holekul die Frequenz wesent- 
lich gro6er ( -  3000 cm-I), im angeregten also die Bindung 
der Kerne aneinander wesentlich lockerer ist. 

c. Kernschwingungen der Cyanhanden, Luge der Nullinien. 
Von besonderem Interesse fur uns sind die violetten Cyan- 
banden, einerseits weil ihre Serien besonders einfach sind land 
am ehesten eine vollstlndige Aufklarung erwarten lassen, 
andererseits, weil gerade sie ein typisches Kantenspektrum 
bilden. H e u r l i n g e r  hat in seiner Dissertation, soweit es ihm 
das vorliegende Beobachtungsmaterial gestattete, die Nullinien 
mit gro6er Genauigkeit bestimmt und bereits nach konstanten 
ersten nnd zweiten Differenzen, wie es G1. (9) verlangt, unter- 
sucht. Er gibt z, hierfur die formelmaBigo Darstellung; 

Y = 25799,75 + f, (n,) - (2055,64 n2 - 13,25 a2). 
Da wir fur spatere nberlegungen den Wert von f ,  (nl) be- 

niitigen, wollen wir ihn hier aus den beobachteten Frequenzen 
ableiten. Wir gehen zuniichst im AnschluB an Heur l inge r  da- 
von aus, da6 die intensivste Bande A =  3583 4 -E. zur haufigsten 
Oszillationsquantenzahl und zum haufigsten Quantensprunge 
gehort. Wir durfen annehmen, da6 diese Werte Null sind. 
Die Richtigkeit dieser Vermutung wird nachtraglich sich da- 
durch erweisen, daM wir erstens samtlichen Nullinien positive 
Quantenzahlen zuweisen konnen und daf3 zweitens zu samt- 
lichen wahrscheinlichen, d. h. nicht zu groBen Quantensprungen, 
auch tatsachlich Bandenserien beobachtet sind. Bei dieser 
Zuordnung ergibt sich als Formel fur die Nullinien der 
violetten ’ C~anbanden.~)  

1) N. Bjerrum, Zeitschr. f.,Elektrochem. 17. S. 731. 1911. 
2) Th. H e u r l i n g e r ,  Zeitschr. f. Pbys. 1. S. 89. 1920. 
3) Der Zahlenwert des konstanten Gliedes unterscheidet sich da- 

durch von dem Heurlingerschen Wert, daS wir das in Gleicbung(3) 
auftretende konstante Glied h/8,72J in A mit hereingenommen haben. 
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vxnlfinie = 25797,83 + n, (2143;88 - n, 20,25) 
- n2 (2055,64 - nz 13,25) a 

Wir stellen die beobachteten Wellenzahlen mit den aus 
dieser Formel berechneten in der folgenden Tabelle zu- 
sammen und geben dabei gleichzeitig an, mie jede Nullinie 
den Quantenzahlen n, und n, zugeordnet ist. In Tabelle 1 
bedeuten die eingeklammerten Zahlen die Wellenliingen 
der Bandkanten in A.-E,, die darunter stehenden die von 
Heur l inge r  aus den Beobachtungen abgeleiteten Nullinien 
in cm-1; die letzte Zeile jeweils gibt die nach Gleichung(10j 
berechneten Wellenzahlen. 

Tabel le  1. 

__ 
(3883) (4216) 

5797,83 23755,44 
5797,83 d3755,4$ 

(3590) (3871) 
7921;3 25879,O 
7921,38 25878,99 
(3361?) (3586) - 27962,7 
0004,43 27962,04 

- - 

--__ -___ 
(4606) 

21739,54 
21739,55 

(4197) 
23863,O 
23863,lO 

(3862) 
25945,5 
25946,15 

(3584) 
- 

27989,70 

- / - I -  
Die Tabelle zeigt die 

3 

- 

(4578) 
21873,4 
21873,71 

(4181) 
23956,5 
23956,76 

(3855) 

26000,31 
- 

- 

4 1 5 1 6  

- 

(4653) 

21993,87 
(4168) 

240;,42 I 
- 

gute fibereinstimmuhg zwischen 
,nung und Beobachtung. Diese ist zweifellos besser als 
sie nach Deslandres  fur die Kanten ga1t.l) An den- - ,  

jenigen Stellen, wo wir wegen des Mangels an empirischem 
Material die Nachprufung nicht durchfiihren konnten , werden 
wir diese spater nachholen und auch dort zu einer befriedigen- 
den Ubereinstimmung gelangen. 

Die roten Cyanbanden andererseits sind schon von Heur -  
l inger  in eine Formel gebracht. 
(11) A = 14430 + 1728,5 n, 13,5 nI2 - (2056,O n2 - 13,25 ~ ~ 7 ,  

Er findet 

1) Vgl. H. Kayser ,  Handbuch der Spektroskopie. Bd. 11. 6. 481 
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Wie ebenfalls H e u r l i n g e r  schon hervorgehoben hat, ist 
bei den beiden Formeln fur die roten und violetten Cyan- 
banden (10) und (11) der Endtermin identisch. In diesem 
Zusamm'enhang wollen wir auch erwahnen, da6 nach der 
Formel, die H e u r l i n g e r  fur die Kanten der ersten positiven 
Stickstoffgruppe aufgestellt, der Anfangsterm der roten Cyan- 
banden dort als Endtermin auftritt. Wahrscheinlich gilt das 
gleiche auch fur die 2. und 4. positive Stickstoffgruppe. Da- 
raus geht also weiter hervor, daS die Cyanbanden nicht bloB 
unter sich vom gleichen Molekul ausgesandt werden, sondern 
da6 auch die l., 2., 4. positive Stickstoffgruppe zum gleichen 
Trager gehoren. Damit scheint die Frage nach dem Ursprung 
der Cyanbanden entgultig im Sinne von Runge  und Gro t r i an l )  
entschieden, da doch wohl die Zugehorigkeit der letzten 
drei Bandensysteme zum Stickstoff nie bestritten wurde. Der 
strenge Nachweis der Zusammengehijrigkeit der fiinf genannten 
Bandensysteme ist allerdings erst dann erbracht, wenn die 
genaue obereinstimmung der Schwingungs- und Rotationsterme 
gezeigt ist. Dies hat aber die Kenntnis der Wellenzahlen 
eines groBen Teiles der Linien der genannten Banden zur 
Voraussetzung. Der ganz verschiedenartige Charakter der be- 
trachteten Banden kann nicht gegen die Zusammengehorigkeit 
angefuhrt werden, da bei der mit Beriicksichtigung der Elek- 
tronenbewegungen groBen Zahl von Bewegungsmoglichkeiten 
einer Molekel zahlreiche in der Struktur wesentlich verschiedene 
Banden zu erwarten sind. 

Weiter ist bemerkenswert, daB die samtlichen bei den 
Stickstoff- und Cyanbanden von H e u r l i n g e r  festgestellten 
Kernschwingungsfrequenzen wesentlich unter der GroBe zuruck- 
bleiben, die wir nach B j e r r u m  aus der spezifischen Warme 
zu erwnrten haben (> 3000 cm- I). Wir schlieBen daraus, da6 
keine dieser Banden vom nicht angeregten Molekul ausgehen 
kann. Damit ist im Einklang, da6 keine Stickstoffbande sich 
im Sonnenspektrum a19 atmospharische Absorptionsbande geltend 
macht und daB Stickstoff bis weit ins Ultraviolette vollkommen 
durchsichtig ist. Es hat also keine der sichtbaren Stickstoff- 
banden das unangeregte Molekul zur Grundbahn. 
______ 

1) C. Runge u. G r o t i a n ,  Phys. Zeitschr. 1%. S.545. 1914. 
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Sovie! uber die Koeffizienten vlo und v20 der Gleichung (9). 
Einige weitere Schliisse kniipfen sich an die hier noch vor- 
kommenden Koeffizienten xl, x2 an. Zunachst haben wir  zu 
prufen, ob die GroBenordnung der quadratischen Glieder in 
unserer Gleichung (10) mit ihrer Deutung sich vertragt. Nach 
(9a) und (7) ist 

(12) XZ’O = (+ + K )  U V O  = (; 4- K)TJ h * 

Aus (3) ist zu ersehen, das 4&J = 2 B der Koeffizient des 
nach der Rotationsquantenzahl m linear fortschreitenden Gliedes 
der Bandenserie ist. Dieses ist nach den Rechnungen von H e u r -  
l i nge r  von der GroBenordnung 3,80 cm-1, wahrend wir fur x vo 
die Werte 20,25 bzw. 13,25 abgeleitet haben. Daraus ergeben 
sich fiir 3 + R-Zahlen von der Gr68e 5 bzw. 3. Das sind 
durchaus brauchbare Werte, wie sich auf Grund der Be- 
deutungl) von K zeigen la&. Von besonderer Wichtigkeit ist, 
wie schon kurz erwahnt, das Vorzeichen von xuo.  In  der 
schon erwahnten Arbeit des Verfassers wurde gezeigt, daB als 
MaB fur die Abweichung der Schwingung von einer harmo- 
nischen die GroBe n v o  aufgefa6t werden kann. Der Grenz- 
wert, den K + - erreichen kann, ist danach Null fur har- 
monische Bindung, wahrend fur alle anharmonischen Igoleku- 
laren Schwingungen, bei denen die Bindung mit der Ampli- 
tude abnimmt, sich ein gr66erer Wert ergibt. Damit ist in 
Ubereinstimmung, daB man bei samtlichen bisher untersuchten 
Bandenspektren mit positiven Vorzeichen von K + - durch- 
kommt. Aus der GroBe des Zahlenwertes durfen wir ferner 
auf eine betrachtliche Abweichung ‘von der harrnonischen 
Schwingung schlieBen. Diese miissen wir auch nach dem 
Korrespondenzprinzip fordern, da wir nur dann auf ein 80 

haufiges Auftreten der hoheren Quantenspriinge (starke Ober- 
schwingungen) rechnen durfen , wie sie sich aus unserer Ta- 
belle ergeben. 

Zum Schlusse wollen wir nur noch kurz auf eine Diloglich- 
keit einer qualitativen Bestatigung unserer Vorstellung iiber 

2 

( 3 

( 3 

1) A. Kratzer ,  Zeitschr. f. Phys. a. a. 0. 
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die Emission der Bandensysteme hinweisen. Es ist zu er- 
warten, daB die Haufigkeit der Schwingungszustande stark 
von der Temperatur abhangt. Bei tiefen Temperaturen muf3 
deshalb die Intensitat derjenigen Banden, die zu hohen Quanten- 
zahlen gehoren, verhaltnismabig stark zuruckgehen. Da bei 
den Cyanbanden hieruber keine Untersuchungen vorliegen, 
miissen wir jedoch auf diesen Nachweis verzichten.’) Wie wir 
sehen, fuhren samtliche Schliisse, die sich an die empirische 
Darstellung der Kanten-(Nullinien-)Systeme knupfen lassen, zu 
einer Bestatigung der Heurl ingerschen Auffassung. Wir 
gehen nun dazu iiber, die sich aus dieser ergebenden Folge- 
rungen auch fur den Rotationsterm zii diskutieren. 

$ 2. Die Wechselwirkung xwischengernschwingung undRotation. 
A. Allgemeines. H e u r l i n g e r  ist der Meinung, da6 das 

vorliegende empirische Material nicht ausreicht, um claraus 
quantitative GesetzmaSigkeiten fk den Rotationsterm abzu- 
leiten.2) Wir werden jedoch aus unserer Erweiterung der 
Heurlingerschen Bandenformel, bestehend in der ausgefiihrten 
Durchrechnung des Einflusses der Rotation auf die anharmo-. 
nische Schwingung, solche GesetzmaSigkeiten erwarten und 
auch empirisch bestatigen kiinnen. Wir bilden uns den Ro- 
tationsanteil der Frequenz vrot., indem wir auf den Rotations- 
term .und das Wechselwirkungsglied der Gleichung (6) die 
B o hrsche Frequenzbedingung anwenden. Dabei wollen wir 
wieder zunachst die hoheren Entwicklungsglieder mit ue ver- 
nachlassigen. Mit Beriicksichtignng des Auswahlprinzips 
kommt so: 

1) Fiir die pos. Stickstoffbanden vgl. E. v. Angere r ,  Ann. d. Pliys. 
Vgl. auch die Untersachungen von P. Pr ingshe im,  32. S. 549. 1910. 

Zeitschr. f. Phys. 7. S. 206. 1921, uber die Jodfluoreseenz. 
2) Th. Heur l i age r ,  Diss. S. 26. 
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Hierbei ist gesetzt: 

oder wegen der Bedeutung von a, aus (7)  

Wir erwarten also eine lineare Ahahme von B, mil der 
Oszillationsquariteiczahl n1.l) Die empirische Nachprufung dieses 
Gesetzes ist vor allem deshalb erschwert, weil der Wert von 
Bl wesentlich von der Numerierung innerhalb der Serie ab- 
h b g t .  Sicherer ist eine Bestatigung bei C zn erwarten, falls 
es uns hier gelingt, Bl und Bz zu isolieren oder eines von 
beiden konstant zu halten, da C von der Wahl der Nullinie 
vollig unabhangig ist. Dies ist nun leicht zu erreichen; wir 
brauchen bloB ein solches Bandensystem zu nehmen, in dem 
der Schwingungsendzustand, also nz und BB fur alle Banden 
der gleiche ist. 

In diesem Falle ist nach (14) 

B,). 0 1 1  = (B,h - 
Demnach 

(14a) C ~ x + l -  Cni=(B~+1)  = - 3 (1 + 2c1)-- h . 
3 8n'J, 

Die lineare Abnahme mit der Oszillationsquantenzahl 
ubertragt sich in diesem Falle auf den Koeffizienten 0. 1st 
umgekehrt der Anfangszustand fur die betreffenden Banden 
der gleiche, so ergibt sich ganz auf die gleiche Weise 

(14b) 

B. Empirischc Bestatigung an den Sauerstiffbanden. Wir 
haben bereits im vorigen Paragraphen das Nulliniengesetz fur 
die terrestrischen Sauerstoff banden angegeben und festgestellt, 
da6 hier der Endzustand in allen Banden der gleiche ist. 

1) Bei der zahlenmaigen Darstellung der Nulliniengesetze haben 
wir im vorausgehenden das Glied B, der Gleichung (13) zur Elektronen- 
freyuenz hinzugenommen, also ale Konstante behandelt. Da B, mit n, 
nur wenig sich hdert,  ist der dadurch gemachte Fehler im Koeffizienten 
des in n, linearen Glieder der Gleichung (9) belanglos und kann iiber- 
dies leicht nachtriiglich korrigicrt werden. 

hnalen der Pbysik. IV. Folge. 67. 10 
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_ _  
0 13117,57 1 - 0,1860 
1 1 14522,37 - 0,2568 1 15899,lZ j - 0,3331 
3 17247,70 - 0,4112 

Diese Banden bieten sich deshalb als Beispiel fur den eben 
besprochenen besonders einfachen Fall dar. Nach der Serien- 
darstellung von v. Car lhe im-Gyl lenskold’ )  kommt bei diesen 
Banden dem Koeffizienten C jeweils der aus der folgenden Ta- 
belle sich ergebende Wert zu. 

T a b e l l e  2. 
Atmosphtirische Sauerstoff banden. 

-~ - 0,0708 - 0,0763 - 0,0781 

Wir haben in der letzten Spalte der Tabelle die Diffe- 
renzen der aufeinander folgenden C-.Werte eingetragen. Wie 
man sieht, haben diese das nach (14a) verlangte negative Vor- 
zeichen und sind nahezu gleich. Da6 sie nicht genau gleich 
sind, darf uns aus zwei Griinden nicht storen. Wir wissen, 
daB wir absichtlich hohere Glieder in n1 in unserer Formel (14) 
vernachlassigt haben, deren Einflu6 allerdinge kaum merklich 
sein diirfte. Vie1 wesentlicher ist, da6 die hier gegebenen 
Werte von C eine zu gro6e Qenauigkeit vortauschen. Eine 
vollstandige Bandenformel muS, wie aus (6) schon hervorgeht, 
auch hohere als in rn quadratische Glieder enthalten. Wenn 
wir daher die Serie durch eine quadratische Formel darstellen, 
miissen die Koeffizienten immer einen systematischen Fehler 
enthalten, der von der Zahl der verwendeten Linien abhangt. 
Dazu kommt mch ,  da6 gerade fur die Sauerstoffbanden die 
Deslandressche Formel, wie wir spater zeigen werden, nicht 
in Strenge gilt. Aus diesen Griinden diirfen wir die Uberein- 
stimmung unserer Differenzwerte als ausreichend bezeichnen. 

Als weiteres Beispiel fiihren wir die Werte der von R u n g e  
und G r o t r i a n  beobachteten Sauerstoffbandengruppe an. Wir  
zeigten bereits friiher, daB dieeen Bmden der Anfangszustand 
gemeinsam ist. In  der Tabelle 3 geben wir zunachst den Vw- 

1) Svensks. Vet. Ak. Handl. 42. Heft S. 1907 oder Th .  Heurlinger, 
Dissertat. S. 42. 
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_ _  
0 
1 
2 
3 
4 

gleich der beobachteten und den nach Formel (9e) berechneteo 
von 8% und schreiben in der 4, Spalte die von Runge be. 
stimmten Werte 0. anf.l) 

Tabel le  3. 
Emissionsbanden des Saueratoffs. 

33518,07 
32214,07 
30931.75 
29673,19 
28436,65 

1 A7k2 
I beob. % 

-- ____ 
A% 

ger. 

33518,42 
32213,60 
30931,76 
29672,90 
28437,02 
27224,12 
26034,20 

~ -~ ____ 

A"C = 33518,42 - (1316,31 - 

cnl 
beob. 

-___ 
- 1,815 
- 1,751 
- 1,681 
- 1,623 
- 1,560 - 1,505 
- 1,431 

c'12 - cn?- 1 
____ ____ 

+ 0,064 + 0,070 + 0,058 + 0,063 + 0,055 + 0,074 

Cn" 
ger. - --__ 

- 1,815 
- 1,751 - 1,687 - 1,623 - 1,599 
- 1,495 
- 1,431 

1,49 %), SP - 1,815 + '$0,064. 
Bus der vorletzten Spalte der Tabelle ist zu entnehmen, 

daB die Beziehung (14 b) mit ausreichender Genauigkeit er- 
fullt ist. Insbesondere ergibt sich fiir unsere Differenz auch 
das richtige Vorzeichen. Bilden wir aus den etwas wechseln- 
den Differenzen das Mittel, so kommt 

B = - 1,815 + ng 0,064 ; 
die letzte Spalte gibt die hieraus berechneten Zahlenwerte 
und gestattet einen Vergleich mit den Beobachtungsdaten der 
4. Spalte. Wir sehen damit auch hier unsere theoretischen 
Ergebnisse durch die Beobachtungen voll bestiitigt. 

C. Die Koeffizienten in den Teilbanden der violetten Cyan- 
-banden. Durch die bisherigen Ergebnisse ermutigt, versuchen 
wir nun Gleichung (14) auch auf den komplizierten Fall des 
gleichzeitigen Wechsels der Quantenzahl im Anfangs- und End- 
zustande der Kernschwingung anzuwenden. Dabei sind wir ge- 
notigt, au%er C auch die Werte von Bl zur Berechnung heran- 
zuziehen, wodurch ein gewisser Unsicherheitsfaktor hereinkommt. 
Diese Werte sind namlich aus den gleichen Griinden wie wir 
oben bei den Sauerstoff banden ausfuhrten, zahlenmk6ig ungenau, 
selbst bei richtiger Wahl der Nullinie. So mii%ten wir fordern, 
da6 bei denjenjgen Teilbanden, die zur gleichen Anfangsschwin- 

1) Herr Geh. Rat Runge war so liebenswiirdig mir sein Material 
vor der Verijffentlichung zu uberlaaeen. Ich mijchte nicht verfehlen, ihm 
hierfiir au'ch an dieaer Stelle zu danken. 

10* 
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gungszahl gehoren, die Werte von B, genau gleich sind. In  
der beigefiigten Tabelle, deren Zahlen wir Heurl ingers  Disser- 
tation entnehmen, miiBten demnach die nebeneinanderstehenden 
Werte von Bl ubereinstimmen. Man sieht. dal3 dies nur an- 

Tabel le  4. 

geniihert erfiillt ist. Dagegen zeigen die Spalten fiir die C-Werte 
einen richtigen Gang. Zur Berechnung der GesetzrnaBigkeiten 
kbnnen wir etwa so verfahren: Aus der Definition von C 
(Gleichung (14)) und den Zahlenwerten der Tabelle folgt: 

Die gesuchten Werte B konnen hieraus bis auf eine additive 
Konstante durch eine Ausgleichsrechnung gefunden werden. 
Als deren Resultat ergibt sich: 

Zunachst ersieht man hieraus, daJ3 die B-Werte, wie es unsere 
Gleichung (14) verlangt, mit wachsender Oszillationsquantenzahl 
linear abnehmen. Wir haben damit also die Richtigkeit von 
(14) auch im allgemeinen Falle besttitigt. Wir konnen aber 
diese Qleichung noch wesentlich besser durch die folgende 
t’berlegung stiitzen, die die Messungen an den iibrigen €ir 
unsere Rechnung nicht verwendeten Cyanbanden der Qruppe 
benutzt. 
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In der Tab. 1 haben wir bereits die theoretischen Null- 
linien fiir samtliche Banden des Systems angefuhrt, konnten 
aber dort unsere Rechnung nicht iiberall nachprufen, da bei 
einem groBen Teil die Nullinien nicht bestimmt sind; dagegen 
sind die Kanten aller, dieser Banden gemessen. Nun haben 
w i r  aber die Moglichkeit, aus der Serienformel 

die Kante zu berechnen, wenn wir die Konstanten A, B, C 
kennen. Nach dem vorausgehenden ist dies jetzt der Fall, so 
dai3 wir die Rechnung durchfuhren konnen. Zu diesem Zwecke 
miissen wir zunachst die Werte B,nl und B2ns aus (15a) fest- 
legen und fur hahere Quantenzahlen n, und n2 extrapolieren. 
Statt dessen kdnnen wir auch innerhalb unserer Beobachtungs- 
genanigkeit das lineare Gesetz fiir diese Werte streng gultig 
ansehen und aus (15) unmittelbar mit Benutzung von (14) nach 
der Yethode der kleinsten Quadrate (Blo- B,O), C L ~  u2 berechnen. 
Es kommt so: 

B l n ~  = Bin- n, .2,21. B2n2= B,O- n - 473- lo-" 

Diese Gleichungen liefern uns die gesuchten Werte bis auf 
ein additives Glied, etwa den Zahlenwert von Blo, Urn diese 
GrtiBe zu bestimmen, haben wir unter Benutzung der H e u r -  
lingerschen Angaben fur A, B, C das bisher vernachlassigte 
Korrekturglied - m4u2 in Gleichung (6) berechnet und nun mit 
diesem Gliede a w  denBanden 4216 A.-E. und 3883A.-E. die Werte 
von Bl0 mit Hilfe der zwolf erssen Linien zu beiden Seiten 
der Nullinie berechnet. Es ergab sich auch jetzt noch keine 
Ubereinstimmung zwischen den beiden Werten, vielmehr rechnete 
sich aus: 

v = A & 2 B m  +- C m Z  

Blo = B,' + 6,76 - lo-'. (16) { 

3883 L E . :  B10 = 3,8505, 
aus 4216 A.-E.: 

Ob die DiEerenz reell ist oder nicht, wollen wir hier nicht 
entscheiden. Wenn die Heurlingersche Numerierung und 
Dentung genau zutrifft, muSten wir sie auf zufallige Fehler 
zuriickfiihren. Uberlegungen, die mit der Lage der ,,Storungen" 
zusammenhangen, machen es wahrscheinlich, daS die von uns 
aus den Beobachtungen abgeleitete Differenz tatsachlich vor- 
handen ist und fordern auch zahlenrniilig den festgestellten 

B,O = 3,831. 
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Betrag. Da es fur das Folgende nicht wesentlich ist, ob diese 
Frage hier entschieden wird, halten wir vorlaufig an der 
Heurl ingerschen Numerierung fest und weisen die Entschei- 
dung dieser prinzipiell wichtigen Frage einer spateren Arbeit 2u.l) 

Dementsprechend nehmen wir  von unseren beiden Werten 
fur B," das Mittel und bekommen so mit Riicksicht auf (16): 

2B," 2B,' 2BI2 2BI3  2B1" 
3,841 3,707 3,752 3,708 3,664 
2B20 2B2' 2BZZ 2B2? 2BZ5 2B," 
3,706 3,668 3,634 3,599 3,565 3,530 3,495 

Die C-Werte sind hieraus nach (14) durch Differenzbildung 
einfach zu rechnen; indem wir durch zwei Jndizes die Anfangs- 
und Endquantenzahl andeuten, konnen wir schreiben: 

2 C'" = 0,046 2 C3' = 0,074 
2 c33 = 0,109 1 c44 = 0,099 

2 C45 = 0,134 
2 CA6 = 0,168 

2 Cae = 0,188 2 c34 = 0,144 
2 c35 = 0,178 

Diese extrapolierten Werte wollen wir nun an den Kanten der 
Cyanbanden prufen. Wir werden dabei, trotzdem sie sich ah  
klcine Differenzen zwischen gro6en Zahlen gefunden haben, 
hereinstimmung mit der Erfahrung feststellen konnen. 

D. Die tlieoretische &age der Kanteti bei den C!/anbanden. 
Prutung an der h'rfahrung. In  der Einleitung'haben wir er- 
wahnt, da6 die Kante durch 

B 
C 

TJ& = - -1. 

gegeben ist. Setzt man diesen Wert in (3) ein, so kommt: 
(W vgsn te  = 11 - - ' (17) C 

Indem wir nun die Werte fur A den berechneten Werten 
der Tab. 1 entnehmen und fur B und C die oben berechneten 
Werte benutzen, kommt als Wellenzahl fur die Kanten der in 
der Tab. 5 angegebene Wert der zweiten Zeile. 

Die Werte der ersten Zeile sind beobachtet und dem Hand- 
buch von Kayserz)  entnommen. Bei Vergleich der Zahlen 
ist noch zu beachten, daB bei unseren theoretischen Werten 

1)  Muuchner Akademieberichte, Sitzung vom 4. Marz 1922. 
2) K a y s e r s  Handbueh 2. S. 481. 
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T a b e l l e  5. 
Kanten der violetten Cyanbanden. 

- 27 901,3 
27 897,2 3 

- - 

25 939,s I 23 993,6 
25 937,2 23 989,5 

- - i  25 972,s 
25 968 

% - 5  
- 

- 
- 

22 066,O 
22 062,4 

24 049,O 
24 053,9 

- 
n, = 6 

- beob. 
- ber. 
- beob. 
- ber. 

22 1 4 8 , ~  beob. 
22 154,3ber. 

die Ausgangswerte auf Vakuum bezogen waren, wahrend die 
Werte von Kayse r  nicht reduziert sind. Wilrden wir die Um- 
rechnung vornehmen, so ware die Ubereinstimmung bei den 
ersten Werten unserer Tabelle noch gunstiger. Da wir  aber 
gar keine volle Ubereinstimmung erwarten, bagniigen wir uns 
mit der Feststellung, da8 unsere Formeln trotz der unsicheren 
empjriachen Daten auch nach 'der Extrapolation noch gute 
vbereinstimmung liefern. Nur bei der zum Ubergange 2-0 
gehorenden Kante ist diese unzureichend. Nach einer Be- 
merkung bei Kayse r l )  weicht aber die Bande 3360 A.-E. auch 
in ihrem sonstigen Verhalten von den iibrigen Cpnbatden ab: 
Es ist demnach wahrscheinlich, da5 sie nicht zu unserem 
System gehort. Wir miissen allerdings beachten, da8 gerade 
hier CZo einen sehr kleinen Wert hat, so daB schon ein kleiner 
Fehler in den Werten von B sich sehr stark geltend macht, 
urn so mehr, als C in unserer Gleichung (17) in den Nenner 
kommt. Wir konnen aus diesem Grunde nicht bestimmt ent- 
scheiden, ob die Kante 3361 zum violetten Cyanbandensystem 
zu rechnen ist oder nicht. 

Wir  wollen hier noch ganz kurz auf die Frage der so- 
genannten ,,Schwanzerr der Cyanbanden eingehea. Nach einigen 
Autoren2) sollen sich im System der violetten Cyanbanden 
Linienfolgen finden, die im Gegensatz zu den bisher be- 
sprochenen Teilbanden nach Rot abschattiert sind und die in 
einem inneren Zusammenhang mit den Cyanbanden stehen 
sollen. Nach unseren fjberlegungen ist das Auftreten von 

1) K a y s e r s  Handbuch 5. S. 229. 
2) Vgl. Kaysers  Handbuch 2. S. 486. 
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Kanten auf der violetten Seite der Teilbande bedingt durch 
ein negatives C in der Deslandresschen Formel. Da wir 
C = B p  - B,S gefunden haben, so gibt uns unsere Tabelle 
der B-Werte AufschluB uber die Moglichkeit dieses Falles. 
Danach wiirde z. B. der Ubergang 3 + 0  zu einer Teilbande 
ohne Kante und 4-0  zu einer nach Rot abschattierten Bande 
fuhren. Da es aber gerade bei der Untersuchung dieser Frage 
auf die au6erste Genauigkeit unserer extrapolierten Werte an- 
kommt, wollen wir hier keine Entscheidung treffen, um so mehr 
als die Realitat der Schwanze auch empirisch nicht unbestritten 
ist. Sollten jedoch genaue Messungen der die Schwanzbande 
bildenden Linien gemacht werden, so muB unsere Theorie eine 
eindeutige Entscheidung uber die Zugehorigkeit dieser Linien 
zum System liefern. 

Wir 
haben uns schlie6lich noch zur Frage der Genauigkeit unserer 
Darstellung zu au6ern. Es ist beknnnt, da6 die D e s l a n d r e s -  
sche Formel 

v = d -+ 2 B m +  Cm2 

fiir die Darstellung der Bandenserien nur bei nicht zu groSen 
Werten von m eine innerhalb der Fehlergrenzen der Beob- 
achtungen liegende Ubereinstimmung liefert. Um eine solche 
auch fir groBe Laufzahlen noch zu erhalten, wurden die man- 
nigfaltigsten Abanderungen vorgeschlagen. Wir wollen nun hier 
von unserem theoretischen Gesichtspunkte aus diese Frage be- 
handeln. Um MiBverstiindnisse zu vermeiden, mussen wir aber 
vorausschicken, daB die folgenden Uberlegungen nur fiir solche 
Banden gelten, die auf ein einfach rotierendes Molekul zuriick- 
gefiihrt werden konnen. Sobald noch eine Priizessionsbewegung 
hinzukommt, werden die Verhaltnisse anders. 

Bei unseren Uberlegungen haben wir, um zu einfachen 
Formeln zu gelangen, jeweils nur die ersten Glieder der Ent- 
wicklung beriicksichtigt. Aus der a. a. 0. durchgefuhrten Be- 
rechnung der Energieformel (6) ist leicht zu ersehen, daB die 
Energie sich als eine nach geraden Potenzen von mu fort- 
schreitende Entwicklung ergibt. Wegen der Differenzbildung 
bei der Anwenduog der Bo hrschen Frequenzbedingung ergibt 
sich dann die Frequenz einer Linie als eine Entwicklung nach 

€3. Folgerungen fur die Frage der Seriendarstellung. 
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siimtlichen steigenden Potenzen von m. Als sinngemlBe Serien- 
darstellung miissen wir deshalb die Form 

= A + B m  +- Cm2 +- D m 3  + ... 
ansehen. Um uns ein Bild von der Genauigkeit einer im Gegen- 
satz hierzu abgebrochenen Reihe zu machen, haben wir uns zu 
vergegenwartigen, daB nach (7) und (14) die EntwicklungsgrbSe u 
in erster Annaherung den Wert 

2B 
YO 

21 = - 

hat. Im Falle der Cyanbanden ist u = 3,8/2100 = 1,s. 
Der Koeffizient des Gliedes mit m3 und m4 wird nach (6) von 
der GroBenordnung 4Bu2 bzw. Cu2, demnach also fiir die Cyan- 
banden 4 B .  3,2 - Wenn wir also for- 
dern, daB sich Rechnung und Beobachtung hochstens um 
0,l cm-I unterscheiden, so miissen wir verlangen,”daS (C= 0,lO 
angenommen) 

m4 3,2. < 1, 

d. h. wir durfen hochstens bis zu m = 40 gehen. Speziell bei 
den Cyanbanden WurdedasDeslandressche GesetzvonKayser 
nnd R n n g e  eingehend nechgepriift. Nach der Angabe in Kay- .  
s e r s  Handbuch l) betragt die Abweichung bis zu m = 60 0,09 B.-E., 
was ungefahr 0,6 cm-’ entspricht. Diese Zahl ist in guter 
Ubereinstimmung mit unserer Abschatzung, da wir danach 
0,1-(60/40)* = 0,5 cm-’ zu erwarten haben. Fiir eine genauere 
Prufung hatten wir beriicksichtigen miissen, da6 einerseits das 
Glied mit m3 noch hinzukommt, andererseits bei 3883 A.-E. 
fur C der Wert 0,07 gewahlt werden mii6te. Die beiden Unge- 
nsuigkeiten heben sich ungefahr auf. Ganz die analogen Uber- 
legungen gelten auch fur die Darstellung der Nullinien als 
Fnnktion der Oszillationsquantenzahl, doch ist hier die Ab- 
weichung deswegen von geringerer Bedeutung, weil die Oszil- 
lationsquantenzahl nur kleine Werte annimmt. 

F. Die Koeffizienten der PotenlialentPoicklung. Auf Grund der 
Glekhungen (12), (15), (10) und (16) bietet sich jetzt die Moglich- 
keit, die Koeffizienten cs, e, unserer Potentialentwicklung (5) so- 
wahl fur den Anfangs- wie fur den Endzustand unseres Molekiils 

bzw. C - 3,2 - 

1) Kaysers  Handbuch 2. S. 479. 
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zu berechnen. Da aber vorlSufig die Moglichkeit fehlt, Vergleiche 
mit einem speziellen Model1 anzustellen, wollen wir hier auf 
die Wiedergabe dieser Rechbung verzichten. Wir wollen ledig- 
lich erwlhnen, daS die gefundenen Werte klein sind, also eine 
gute Konvergenz der benutztenEntwicklung gewahrleisten. Weiter 
bietet sich die Moglichkeit, aus (14) und den Werten von Bo 
das Trjigheitsmoment und den Kernabstand der Molekel in 
beiden Zustanden zu bestimmen. Auch hier begniigen wir uns 
mit der Peststellung, da6 wir die richtige GrOBenordnung er- 
halten. 

Als Ergebnis der Entwicklungen dieses Paragraphen konnen 
wir zusammenfassen: Es la6t sich das gesamte System der 
violetten Cyanbanden durch eine theoretisch begriindete For- 
me1 mit neun Konstanten darstellen: 

2, = A, + R1 P"1(1 - PI zl) - Pg V20( 1 - n2 .r2) 
(18' {- + 2 m  B;, + m2(B;"- B2?1'! + . . . 

Dabei ist'): 

A = "J, + Blo = 25 'i97,83 cm-l, 
vlo = 2 143,88 cm-l, 

v l o ~ l  = 20,25 cm-'. 

w Z o z 2  = 13,25 cm-I , 
2 Blnl = 

2 B,* = 

= 2055,64 cm-' 

3,841 - 0,0443 crn-l, 
3,105 - 0,0346 cm-'. 

Die Genauigkeit der Formel I iBt  sich beliebig steigern, da- 
durch daB man hahere Entwicklungsglieder hinzunimmt. Handelt 

1) Anmerkwzg bei der Korrektur: Hier ist der Wert von 2B,O 
noch von der Numerierung abhgngig. Auf Grund eiuer abgehderten 
Numerierung, die in der S. 146 zitierten Arbeit des Verf. begrundet wird, 
sind die endgultigen Werte : 

2 B,"' = 3,915 - 0,0443 cm-' , 

Alle sonstigen ZahIen bleiben unverandert; dabei gilt fur das System 
die Formel (18), wo ietzt aber na alle hnlbzahligen Werte annimmt. 

2 b'2n' = 3,746 - 0.0346 CXII-'. 
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eO sich dabei nur urn die Darstellung der Linien einer Teil- 
bande, so sind die nachsten Glieder aus den Werten (18) ohne 
nene Eonstante auf Grund von (6) theoretisch gegeben. Es 
bleibt sonach lediglich die Feinstruktur, das Dublett, der Cyan- 
banden zu erklaren, auf dessen Deutung wir in einer folgenden 
Arbeit eingehen werden. 

3. Die Anwendung des Kombinstionsprinzipa 
auf Bandenspektren. 

Wir haben im vorausgehenden den Oszillations- und Ro- 
tationsanteil der Frequenz der Bandenlinien in Terme zerlegt 
und es steht nichts im Wege, diese Terme unter Berucksichti- 
gung der Auswahlgesetze beliebig zu kombinieren, also einer- 
seits das Kombinationsprinzip auch an den Banden zu priifen 
und anderseits das Kombinationsprinzip zur Auffindung neuer 
GesetzmaSigkeiten und Serienzusammenhange heranzuziehen. 

Eine beliebig herzusgegriffene Linie ist gegeben durch die 
Quanteniibergange m 1 3 m und n, -+ n2. Ihre Frequenz 
rechnet sicli zu 

1 ’  
v1 = (Jfl(nl, m f 1) - Ct.,&, 4). 

m k 1) - w, (n, , 4) * 

Die entsprechende Linie m der anderen Teilbande n1’+ 7t2 stellt 
sich dadurch: 

1 
v2 = (w,  

Zwei weitere Linien bilden wir uns durch 
V a h  = 79;(n,,m f 1) - W,(n,’,m) 

und v4 h = W, (n,’, rn f 1) - Wi (n2’, m ) .  

Nun muS offenbar die Identitat bestehen: v1 - vz = v3 - v4. 
Nehmen wir fiir die Endquantenzahl der Schwingung einen 
dritten Wert n2”, so erhalten wir ein neues Paar Ton Linien 
vs und ve,  deren Differenz den gleichen Wert hat. Z. B. mii6te 
diese Beziehung fur entsprechende Linien ’ aus den Banden 
(3883, 3590), (4216, 3871), (4606, 4197) usw. erfullt sein. Fiir 
die Nullinien ist dies auch innerhalb der Qrenzen der MeB- 
genauigkeit der Fall. Leider lassen sich aber aus den ver- 
offentlichten Beobachtungen ilber die Cyanbanden keine vier 
zusammengehorigen Teilbaden herausfinden, so da6 eine Nach- 
prufung augenblicklich miiglich ware. 
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Wahrend durch diese Anwendung des Kombinationsprinzips, 
die sich a d  Banden ein und'desselben Bandensystems bezog, 
die strenge Gultigkeit unserer Bandentheorie oder, wenn man 
will, des Kombinationsprinzips selbst gepriift wird, wollen wir 
noch auf eine Anwendungsmoglichkeit hinweisen, die zu prak- 
tisch wichtigen und neuen Folgerungen fiihrt. Wir bemerkten 
schon friiher mit Heurl inger ,  daB die violetten und roten 
Cyanbanden und die l., 2. und 4. positive Stickstoffgruppe ge- 
meinsame Terme haben. Da es uns nun gelungen ist, bei den 
violetten Cyanbanden die Terme vollsthdig zu trennen, ist die 
analoge Arbeit bei den roten Cyanbanden wesentlich einfacher. 
Meistens lassen sich ohne besondere Schwierigkeit einzelne Teil- 
banden in einer Bande aussondern und auch fiir eine be- 
schrankte Anzahl von Gliedern formelmaBig darstellen. Da- 
gegen ist das Aufhden der Nullinie im allgemeinen nur unter 
besonders giinstigen Umstanden moglich; in nnserem Falle 
wird es durch folgenden Umstand vereinfacht. Da der Koef- 
fizient C des quadratischen Gliedes in der Deslandresschen 
Formel von der Numerjerung nicht abhangig ist, SO ist dieser aus 
einer beliebigen Seriendarstellung zu entnehmen. Bus unserer 
Darstellung der violetten Cyanbanden kennen wir den Endterm 
und damit insbesondere B,, sowie die Quantenzahl nz. Das- 
selbe B, und n, geht nun in dem Endterm der roten Cyan- 
banden ein. Bus (14) folgt dann unmittelbax 

B, = 2 C +  B,, 

also das wesentlichste Glied Bl des Anfangsterms mz Bl, 1st 
dieser bekannt, so liefert eine einfache Rechnung die richtige 
Numerierung und damit die Nullinie. Durch systematische 
Untersuchung einer passend ausgewiihlten Anzahl von Banden 
aus der Gruppe laBt sich dann auch der Anfangsterm in seiner 
Abhangigkeit von n1 darstellen. Dieses Verfahren ist auf die 
iibrigen Stickstoffbanden fortsetzbar und muB ohne groSe Miihe 
auch deren Termdarstellung gestatten. Leider sind die Linien 
der roten Cyanbanden nirgends veriiffentlicht, so daS eine Durch- 
fiihrung der Rechnung zurzeit nicht moglich ist. Immerhin 
ist damit bereits ein Weg gewiesen, auf dem es mijglich sein 
wird, das gesamte Stickstoffspektrum systematisch zu ordnen 
und zu durchforschen. 
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Zueammenfassung. 

1. Es wird die theoretische Begriindung der Heurl inger-  
schen Formel fur die Nullinien der Bandenserien durch Quante- 
lung des anharmonischen Oszillators vertieft. Die Formel wird 
fizr die Sauerstoff banden und die violetten Cyanbanden zahlen- 
miiBig ausgewertet. 

2. Aus der Annahme der anharmonischen Kernschwin- 
gungen wird die Abhangigkeit der Konstanten in der Des- 
landre  sschen Bandenserienformel von der Oszillationsquanten- 
zahl entwickelt und am Beobachtungsmaterial bestatigt gefunden. 

3. Mit Hilfe dieser Abhangigkeit wird das ganze System 
der Cyanbanden einschlieBlich der Koeffizienten der Rotstions- 
tame theoretisch gedeutet und vollstandig in Anfangs- und 
Ehdterm zerlegt. Yamtliche Linien des violetten Cyanbanden- 
systems werden durch eine theoretisch begrundete Formel mit 
neun Konstanten dargestellt. 

4. Es wird ein einfacher Weg zur Termdarstellung und 
Deutung der roten Cyanbanden und Stickstoff banden gezeigt. 

Miinchen, Institut fur theoretische Physik. 

(Eingegangen 28. Januar 1922.) 




